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Soziale Medizin.
Die ärztliche Nachuntersuchung in der Kranken-

versicherung.4)
Von Kassenbeamtem S o b o t a in Crefeld.

Die rechtliche Stellung der ärztlichen Nachuntersuchung im II. Buche
der RVO., der Krankenver3icherung, in Kürze einmal zu beleuchten,
dürfte sich für jeden Arzt lohnen, der mit Krankenkassen zu arbeiten
hat. Die Kenntnis der nicht leichten Materie wird seine Stellungnahme
gegehilber den Kassen, Versicherten und anderer Kollegen, sowie den
Versicherungsbeh orden genehmer gestalten.

Den weseötlichen Bestandteil der Nacliunterauchung bildet die
Krankenordnung einer Krankenkasse. Es ist gemäß § 347 RVO.
zwingendes Recht eines Versicherungsträgers, eine Krankenordnung
zu erlassen, welche die Meldung, Ueberwachung sowie das Verhalten
der Kranken regelt. Daraus geht hervor, daß die Krankenkasse Vor-
schriften über die Nachuntersuchung von Kassenmitgliedern machen
kann. Eine Nichtbefolgung dieser Pflicht kann für die Kasse unter Um-
ständen ein Eingreifen seitens der Aufsichtsbehörde zur Folge haben.
Denn § 377 Abs. 1 sieht ausdrücklich vor, daß nicht nur Gesetz und
Satzung seitens des Kassenvorstandes beobachtet wird, sondern auch
seine Krankenordnung.

Das arbeitsunfähige Kassenmitglied darf nicht ohne stichhaltiger
Grund sich der Nachuntersuchung entziehen. Andernfalls kann Fol-
gendes eintreten: 1. Die Organe der Kasse können gemäß § 529 RVO.
über den Betreffenden eine Ordnungsstrafe bis zum dreifachen Be-
trage des täglichen Krankengeldes für jeden Uebertretungsfall ver-
hängen. Die Ordnungsstrafe kann aus grundsätzlichen Gründen
nur einmal für denselben Uebertretungsfall ausgeworfen werden. Eine
nochmalige Bestrafung, bi der Aufforderung nachgekommen ist, wird
als fortgesetzte Handlung nicht statthaft sein. 2. Das Kassenmitglied
kann in ein Krankenhaus eingewiesen werden, ohne daß es seiner Zu-
stimmung bedarf, weil es durch seine fortgesetzte Handlung, das Nicht-
erscheinen zur ärztlichen Nachuntersuchung, den Bestimmungen der
Krankenordnung wiederholt zuwidergehandelt hat. Folgt es auch
der Krankenhauseinweisung nicht, so ist für die Dauer der Weigerung
kein Anspruch auf Krankenhiife mehr vorhanden. Dieser Anspruchs-
verlust dauert aber nur so lange, als der Versicherte sich zu Unrecht der
angeordueten Nachuntersuchung gegenüber ablehnend verhält. So-
dann ist noch darauf hinzuweisen, daß die Weigerung des Versicherten,
sich einer ärztlichen Nachuntersuchung zu unterziehen, eine Verzögerung
der Heilung mit sich bringen kann. Das ist der Fall, wenn z. B. die Nach-
untersuchung zur Vergewisserung angeordnet worden ist, ob die Ge-
währung von Krankenhauspflege zur Erzielung eines gründlichen und
schnellen Heilerfolges geboten ist. Dann hat der Versicherte die Krank-
heit vorsätzlich hingezogen, wenn er für seine Handlungsweise nicht
wichtige Gründe anführen kann. Hier kann die Kasse das Krankengeld
ganz oder teilweise versagen, wenn ihre Satzung von § 192 RVO.
Ziff. 2 Gebrauch gemacht hat. Die Kasse hat also zu beweisen, durch
ärztliches Gutachten, daß der Heilungsprozeß früher eingetreten wäre,
wenn der Versicherte sich der aufgeforderten Nachuntersuchung unter-
worfen hätte. Die gleichen Voraussetzungen liegen vor, wenn er bei der
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4) Die Wichtigkeit der Frage veranlaßt uns, der folgenden Be-

trachtung von nichtärztlicher sachverständiger Seite Raum zu geben.
D. Red.
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Nachuntersuchung die Vornahme von Handlungen verweigerte, zu deren
Daldung er verpflichtet ist.

Die aufgezählten Rechtsnachtèile, die den Kassenmitgliedern aus
unbegriiiideten Weigerungen einer Nachuntersuchung entstehen, sind
erschöpfend. Mehr darf weder durch die Satzung noch durch die
Krankenordnung angedroht werden. Dieser Gedankengang ist auch in
der ,,Krankenversicherung" verboten worden.

Die Ablehnung einer Nachuntersuchung kann für den Betreffenden
nur dann nachteilige Folgen haben, wenn die anordnende Verfügung
materiell- und rechtsgültig erlassen ist. Wann die Anordnung rechts-
wirksam erlassen ist, kann nicht in eine allgemeine Formel gefaßt werden;
diese Frage ist vielmehr von Fall zu Fall zu treffen, unter billiger Be-
rücksichtigung aller Umstände. Wenn die Krankenordnung nur vorsieht,
die Kassen dagegen zu schützen, daß durch uiiangelne3senes Verhalten
der Heilungsprozeß in die Lange gezogen oder vereitelt wird, und einen
Mißbrauch der Krankenvericherung verhindern will, so ist hiermit die
materielle Umgrenzung der Anordnurigsbefugnis gegeben. Es muß die
Besorgnis bestehen, die auch eventuell zu begründen ist, daß der Kranke
sich eines solchen Verhaltens oder Mißbrauchs schuldig gemacht hat.
I)er Versicherte ist zu der Forderung berechtigt, daß ihm diejenigen
Gründe mitgeteilt werden, welche diese Besorgnis erweckt haben, damit
er die Pflicht der Folgeleistung prüfen kann. Wenn die Kassenverwal-
tung e unterläü, diese Gründe dem Kassenmitgliede zu eröffnen, braucht
er der Nachuntersuchungspflicht nicht zu folgen. Keinen stichhaltigen
Grund bildet der Mangel an Vertrauen zu dem nachzuuntersuchenden
Arzt. Wenn die Nachuntersuchung in einem Krankenhause besteht,
müssen die Voraussetzungen materieller und rechtlicher Art für eine
derartige Behandlung vorhanden sein.

In formeller Hinsicht ist hervorzuheben, daß die in Rede stehende
Anordnung eine Verwaltungsmaßnahme darstellt, welche dem Kassen-
vorstande gemäß § 342 RVO. zusteht. Dieser kann aber diesen Akt
der laufenden Verwaltung dem Kassenvorsitzenden oder einem Beamten
übertragen.

Wenn der arbeitsunfähig Erkrankte der Nachuntersuchung gefolgt,
entsteht die Frage, wie das Gutachten von dem riachzuuntersuchenden
Arzte zu bewerten ist, wenn es mit dem des behandelnden Arztes nicht
einig geht. Die Lösung dieser Frage ist äußerst wichtig, wenn das ver-
trauensärztliche Ergebnis von dem des behandelnden Arztes abweicht.

Durch Verträge mit den Aerzteorganisationen lassen die meisten
Kassen die Nachuntersuchung von Vertrauensärzten vornehmen, die
immerhin in dieser Eigenschaft in einem dauernden mittelbaren oder
unmittelbaren Abhhngigkeitsverhältnis zu ihren Kassen stehen. Die
unabhängige Stellung dieser Aerzte und damit zugleich ihre Unparteilich-
keit wird dadurch in vielen Fällen gefährdet. Es ist also nicht ohne weiteres
dem vertrauensärztlichen Untersuchungsergebnis gleiches oder größeres
Gewicht beizulegen als dem des unabhängigen, behandelnden Arztes.
Das vertrauensäratliche Gutachten über den Gesundheitszustand wird
in der Regel auf Grund einer einmaligen Untersuchung abgegeben. Durch
eine einmalige Untersuchung wird aber in vielen Fällen der objektive
Befund nicht genügend gesichert. Man braucht da nur an das Heer
derjenigen Krankheiten zu denken, bei denen objektive Merkmale schwer
zu erkennen sind. Als ein dem Vertrauensarzt die Diagnose erschweren-
des Moment kommt hinzu, daß viele Versicherte außerstande sind, ihre
Leiden richtig zu bezeichnen. Das Gutachten des behandelnden Arztes
ist also garnicht zu entbehren, wenn nicht dem Versicherten unrecht
geschehen soll. Es ist das bleibende Verdienst von Geh .-Rat Hoff -
mann, des Berliner Sozialrechtslehrers, auf diese Umstände hingewiesen
zu haben, und wir brauchen für die Richtigkeit dieser Anschauung
nur das wirkliche Leben sprechen zu lassen. Diese wichtigen Er-
fahrungen haben auch im § 1582 RVO. ihren gesetzlichen Nieder-
schlag gefunden. Hier ist festgelegt, daß der behandelnde Arzt ein
Gutachten zu erstatten hat und auf Antrag ein anderer Arzt zu hören
ist, wenn der behandelnde Arzt zu dem Versicherungsträger in einem
nicht vorübergehenden Vertragsverhältnis steht. Und die Kommentare,
Lehmann, Stier- Somlo u. a., betonen ausdrücklich, daß das Gut-
achten eines als Untersuchungs- oder Revisionsarztes an der Kasse an-
gestellten anderen Arztes demjenigen des Kassenarztes, d. j. des behandeln-
den Arztes, nicht gleichgestellt werden kann. Gleiche rechtliche Ge-
danken liegen den § 1595, 1596 und 1617 letzter Absatz zugrunde. Die
gleiche Meinung spricht auch das RVA. in seiner Entsch. 2131, A. N.
S 206 Jahrg. 1906, aus. Es liegt auf der Hand, daß nicht immer dem
Gutachten des behandelnden Arztes mehr Gewicht beizulegen ist als
dem des nachuntersuchenden Arztes. Es muß immer festgestellt werden,
ob auf das Gutachten des nachuntersuchenden Arztes folgende wert-
mindernde Umstände mitgewirkt haben:

Bestehen des Abhängigkeitsverhältnisses,
Gefahr der Nichterkennung eines vollkommenen Krankheits-

bildes infolge von vereinzelter Vorstellung des Versicherten,
Möglichkeit des Nichtfindens von erheblichen Tatumständen,

zu deren Feststellungen der erstbehandelnde Arzt in der Regel Gelegen-
heit hat.

Die Prüfung der Frage 1 fällt fort, wenn es kein Vertrauensarzt
ist. Punkt 2 bleibt außer Bed&stung, wenn die Beobachtung in einem
Krankenhause durchgeführt wird.

Es ist also sehr gut anzunehmen, daß den Krankenkassen möglichst
bedenkenfreie Gutachten von den nachuntersuchenden Aerzten erstattet
werden. Diese müssen dann, wenn der Versicherte Beschwerde erhebt,
einer freien Beweiswürdigung ( 33 RVO.) duroh die Versicherungs-
behörden standhalten. Immerhin können die Krankenkassen nach freiem
Ermessen prüfen, ob das Gutachten Ueberzeugungskraft besitzt.

Es liegt nicht im Interesse des ärztlichen Standes und auch nicht
der Krankenkassen, wenn durch die Arbeitersekretariate, Volksbureaus
oder die Vertreter der Versicherten im Spruchverfahren der Versicherungs-
behörden, die ärztlichen Gutachten der Vertrauenskommision erschüttert
werden. Bei der ganzen Sachlage ist wohl zu beachten, daß der
antragstellende Beschwerdefühier der Krankenkasse als Gleichberech-
tigter, als Partei gegeniiberseht. Die Krankenkasse kann in dem
Verfahren vor den Spruchbehörden keine Rechte aus ihrer öff entlieh-
rechtlichen Stellung herleiten, die dem Versicherten nicht auch zu-
stehen. Hier gilt derselbe Grundsatz der Waffengleichheit wie im Straf-
prozeß. Das entscheidende Versicherungsamt hat in dem Verfahren
nicht die Stellung eines ersuchten Richters, sondern ist Richter kraft
eigenen Rechtes. Bestimmungen von Arztverträgen, die die ärztlichen
Nachuntersuchungsangelegenheiten regeln, könNen nicht Gültigkeit be-
anspruchen, wenn sie nicht auf die im Rahmen dieser Abhandlung
entwickelten Grundsätze Rücksicht nehmen. Nun könnte man ein-
wenden, daß von den Versicherungsbehörden genehmigte Kranken-
ordnungen und Satzungen in vielen Fällen nicht im rechtlichen Ein-
klang mit meinen Ansichten stehen. Daraufhin ist zu entgegnen, daß
unser höchster Sozialrechtshof, das RVA., in den Jahren 1915 und 1916
in ständiger Rechtsprechung anerkannt hat, daß ungültige Bestimmun-
gen in der Satzung oder Krankenordnung unter 'keinen Umständen
durch ihre Genehmigung ausgeheilt werden köntien. Vgl. die ange-
führte Entscheidung in den Jahrgängen 1915 und 1916 der Monats-
schrift für Arbeiter- und Angestelltenversicherung. Mein bescheidener.
Wink war, dazu beizutragen, die Nachuntersuchungsergebnisse sozial-
rechtlich wirksam zu begründen.
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